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Kohlensaurestmm den Barytiiberschuss aus dieser Fliissigkeit und 
bringt sie durch Wasserzusatz auf ein constantes Volumen (100 C.C.), 
so kann man die Menge dcs vorhandenen gelben Farbstoffs bestini- 
men, indem man ihn durch Zusatz einer titrirten Kdiumpermanganat- 
lljsung oxydirt. Die so erhaltencn Zahlen verglichen mit dem Alko- 
holgehalt des Weins erinljglichen nach Ansicht des Verf. ein Urthcil 
iiber den Worth des Weines. 

Verf. glaiibt, dass, wenn diese Versuche zwar nicht beweisen, 
dass cin Wein, der zwischen 1,5 und 5 C.C. einer Tausendstel Ka- 
liumpermanganatlljsung verbraucht , unverfiilscht ist , man doch mit 
Recht jeden Wein als verdkhtig betrachten darf, der unter dieser 
Grenze bleibt. (Journal de Phamnacie et de Chimie. Sirie 5. Tome 8. 
pag. 535. Ac. d88 SC., 97, a 2 ,  1883.) C. Kr. 

Bestimmungen von BorsKnre empfiehlt E. Smi th  in fol- 
gender Weise auszufiihren: Nan setzt zu einer Lljsung von Borax 
eine Mangansulfatliisnng und lHsst dadiirch, dass man ein gleichcs 
Volum Alkohol zufigt, die ganzc Nenge der Borsaure sich als 
Nangansalz absetzen. Man bcnutzt hicrbei ein bekanntcs Volum 
eincr titrirten Mangansulfatlljsung, fugt den Alkohol zu ind  lasst 
die Fdlung sich bewerkstelligen. 

Man filtrirt, verdampft, urn den Alkohol zu verjagen, iind titrirt 
das in der Fliissigkeit zuriickblcibendc Mangan. Durch Differenz- 
berechnung erhat man das an die Borsaure gcbundene Nangan und 
in Folge dessen das Gewicht dieser Siiure. fB4ertoh-e de Pharmacie. 
Tome 11. No. 9. Bag. 109J C. Kr. 

Ueber durch Benzin nnd Nitrobenzin hervorgerufene 
Unmlle sagen Neumann und P a b s t  Folgendes nach dem Pr0gri.s 
mi5dical: Bei Gewinnung des Benzins durch fractionirte Destillation 
der lcichten Steinkohlentheerijle kommen sclten UnMlle vor , ausscr 
beim Reinigen der Destillirgefasse, wo dem Arbeitenden, der die 
stark benzinhaltig Luft einathmet , schlimme ZuFiUe zustossen kljn- 
nen; dassclbe kann beim Ausmachen der Fetfflecken in Klcidern 
mit Benzin geschehen. Versiiche mit Thieren nnd klinische Beobach- 
tungen zeigten, dass die Wirkung des Benains der von Aether, 
Chloroform und mehr noch der von Alkohol iihnlich ist. Wie bei 
einer Alkoholvergiftung sieht man eine allgemcine Aufrcgnng 
(Rausch etc.) sich bilden , auf die Muskelstijrungen , Stiirungen im 
Empfindungsrermijgen ( Anasthesie, Hypedsthesic) Hallucinationen ctc. 
folgen; die Zlihnc und dcr Rmd cles Zahnileisches schwkzcn sich. 
Die gewljhnlich beobachteten Functionsstarungen lassen , wenn man 
sie im Ganzen betrachtet, annehmen , dass das Gift seincn Einfluss 
ganz besonders auf das Gehiin ausiibt. 

D:is Benzin wird fast ganz in natura durch die Lungen aus- 
geschieden; kaum findet sich im Harn wieder als Phenol oder 
andere Producte. Nitrobenzin kann ebenso wie Anilin in die Ver- 
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clauungswege eingefiihrt odcr als Danipf eingeathmet werden. Die 
Wirkungen des Giftes zcigen sicli stcts ziemlich langsam, und es 
folgt im allgcmeincn nicht sogleich cine aiigenblickliche Stiirung. 

l)ic Zufdle zcigen sich oft erst nacli eincr halben, einer gan- 
zen Stunde oder noch vie1 spiiter. Fahle, blaulichc Farbe der Haiit 
nnd zwar bcsondcrs im Gcsicht und an den Extremitiiten, sowie der 
Oeruch nach bittercn Mandcln sind die hervorragcndsten Spptome 
tler Nitrobenzinvergiftung. Im Nervensystem beobachtet man allge- 
incine Zuckungen, Kriimpfc iind isolirte Contractionen gewisscr Nus- 
lteln. Uiiter 44 verdffentlicliten Rcobachtungen hatten 14 tijdtlichen 
Ausgaiig. Uei allen Lcichcnuntersuchungen wurde das Fehlen cha- 
racteristischer Vcrletziingcn constatirt, sowie der fliissige Zustand 
cles Blutes. Dicses ist clunkel gefiirbt, wird aber in Contact mit der 
Luft sofort wieder hellroth. 

Nach den neuesten Forscliiingen gestaltet Eitrobenzin die Blut- 
kugelchen um, dicselbcn werden nsmlich kornig und nehmen unre- 
gelmbsige Contilren an ; aiich dcr Sauerstoffgehalt des Blutes nimmt 
ab: das Hamoglobin rcrwandelt sicli theilweise in Hamatin. Ebenso 
wie das Benzin wirkt dns Kitrobcnzin auf die Ncrvencentren ein, 
doch scheint es weit mehr auf das Ruckenmark (nicht das Gehirn) 
einzuwirken. fRipertoire de Pharmncie. Tome 11. No. 10. pay. 465.) 

Gewurzo 11. bosond. 6alz ti. Essig v. StandInunkto d. Ernahrung. 

C. Kr.  

Ueber Gewlirze und besonders Salz und Essig vom 
Shndpunkte der Ernlhrung strllte C. Flusson Versuche an, 
die bewicsen, dass es irrig ist, wenn man, wie hailfig der Fall, die 
Zubereitung einer Spcise wegen ilirer Einfachheit vernachlassigt und 
das Fehlende durch eincn grdsseren Zusatz ron Gewiirzen , besonders 
von Salz und Essig ersctzen zu kdnncn glaubt. Eine iibertriebene 
Verwendung von Salz oder Essig kann sogar nachtheilig werden. 

Verf. legte Stiicke guten Ochsenfleisclies, frei von Fett und 
Sehnen, in weissen Wein, Essig, Oel, Salz und Kohle ein. Nacli 
4 Tagen wurdcn 4 g. von jeder Probe mit 1 g. Pepsin und 40 g. 
Wasser, dem */ loo  Salzsiiure ziigesetzt war, in jc ein Glas gebracht. 
Von zwei weiteren , zu einem vergleichenden Versuche bestimmten 
Gliisern enthielt No. 1 = 4 g. von dem Fleischc, das keine Zuberei- 
tung erfahren hatte, 1 g. Pepsin und 50 g. von obigem salzsaure- 
haltigem Wasser. Glas No. 2 wurde mit demselben Inhalt beschickt 
wie No. 1, nur war dem Wasser diesmal Salzsiiure zugesetzt. 
Alle GYaser wurden auf dcm Dampfbade in einer Temperatur von 
40° erhalten. DasFleisch im Wein wurdo sehr rasch verdaut, dann 
jenes im Essig und nach ihm das Fleisch im Oel und das in Kohle; 
sie wurden in annthernd der gleichen Zeit verdaut wie das gar 
nicht zubereitete Flcisch in Gas No. 1. Das Fleisch im Salz und 
das in No. 2 wurden nur sehr schwer verdaut. Mit Papain waxen 
die Resultate mit den vorstehenden iibereinstimmend. Die Ver- 




